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Nur
gesunde Personen dürfen den Sportbereich betreten.

Insbesondere Menschen mit (Vor-)Verletzungen des
Bewegungsapparates, Schwangere und Personen mit
Beeinträchtigungen des Gleichgewichtssinnes dürfen die einzelnen
Sportbereiche NICHT benutzen.
Schätze
Deine Fähigkeiten richtig ein. Springe immer Deinem

Leistungsniveau entsprechend und übe schwierige Sprünge zuerst
im BagJump-Airbag-Bereich.
Salto
sind nur mit Vorkenntnissen erlaubt. Dafür empfehlen

wir Dir unsere Trampolinkurse.
Pro
Trampolin nur 1 Springer.

Versuche
immer in der Mitte des Trampolins zu bleiben und mit beiden

Füßen zu landen und vermeide dabei Kopf- und Nackenlandungen
(diese können zu schwersten Verletzungen führen).

GENERAL RULES
1

Only
healthy persons are allowed to enter the sports area. People with

(pre) injuries of the musculoskeletal system, pregnant women and
persons with impairments of the equilibrium are NOT allowed to use
the individual sports areas.

2

Use
your skills properly. Always jump according to your performance

level and practice difficult jumps in the BagJump airbag area first.

3

Salto
are only permitted with prior knowledge. For this we recommend

you our own trampoline courses.

4

One
person for each trampoline only.

Always
try to land with both feet while remaining in the middle of the

trampoline. Avoid head and neck landings (these can lead to serious
injuries).
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Watch
out for each other and always be fair and considerate with other

jumpers. Prevent collisions with other park passengers.

6

Passt
aufeinander auf und geht stets fair und rücksichtsvoll

miteinander um. Kollisionen mit anderen Springern sind zu verhindern.
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7

Sitzen
oder Liegen auf den Matten bzw. Trampolinen ist nicht erlaubt.

Das Erklimmen und Sitzen auf den Wandtrampolinen ist verboten.

Sitting
or lying on the mats or trampolines is not permitted. The

climbing and sitting on the wall trampoline is forbidden.

8

If
 you need a break, you have to leave the jumparea.
Hands
off the nets and safety pads. There is a risk of injury.


8

Zum
Ausruhen musst Du die Sprungfläche verlassen.

Plane angemessene Pausen ein.

9

Finger
weg von den Netzen und Sicherheitspolstern.

Hier besteht Verletzungsgefahr.

10 Befolge
immer die Anweisungen der Trainer. Bei Nichtbeachtung der

Regeln kannst Du aus der Halle verwiesen werden.
11 Die
Trampolinfläche darf nur mit FlipLab-Sprungsocken betreten und

benutzt werden.
12 Der
HighPerformance-/Freestylebereich darf ohne sportliche

Vorerfahrung nicht betreten werden. Solltest Du ein erfahrener Sportler,
Brettsportartist wie Snowboarder, Skateboarder, Freeskier, Kite- oder
Wakeboarder, Trampolinsportler im Verein, Kunstturner, Zirkusartist,
Akrobat sein und/oder Du hast bei uns den FlipLab Trampolin
Anfänger und/oder Fortgeschrittenen Kurs absolviert, dann darfst Du in
Absprache mit unserem Trainer die Geräte in diesem Bereich benutzen.
13 Um
den Highperformance-/Freestylebereich nutzen zu können, muss

die Verzichtserklärung von D ir bzw. Deinem Erziehungsberechtigten
unterschrieben werden.
14 Versuche
nicht Kopf voran in die BagJump-Airbags zu springen da Du

dich sonst verletzen kannst. Lande auf dem Rücken bzw. Gesäß.
15 Die
BagJump-Airbags dürfen nur einzeln und nacheinander benutzt

werden. Zu zweit oder kurz nacheinander springen ist nicht erlaubt.
Warte bis der vorangehende Springer den Airbag verlassen hat.
16 Beachte
immer die zusätzlichen Sicherheitshinweise der einzelnen

FlipLab-Areas. Unsere Mitarbeiter helfen Dir gerne weiter.
17 Bequeme
Kleidung ist zum Springen von Vorteil. Bitte leert eure

Hosentaschen und legt Caps und alle harten Gegenstände vor dem
Springen in eurem Spind ab. Wir empfehlen Dir auch Brillen vor der
Benutzung der Sprunganlage abzunehmen. Auch Piercings solltest Du
vor dem Springen rausnehmen.
18 Bitte
lass auch Deine Mobiltelefone, GoPros oder ähnliche

Aufnahmegeräte außerhalb der Sprungzone. Für das Aufnehmen von
Fotos/Videos könnt ihr euch vor Ort FlipLab-Photovesten ausleihen.
19 Aus
Hygiene- und Sicherheitsgründen sind Speisen sowie Kaugummi

und Getränke in der FlipLab-Halle nicht erlaubt.
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10 Always
follow the instructor‘s instructions.

11 The
trampoline area may only be entered and used with

FlipLab jump socks.

12 To
 jump in our high-performance/freestyle area, you need previous
sporting experience. If you are a skilled freestyler, snowboarder,
skateboarder, freeskier, kite or wakeboarder, circus artist or an acrobat
and / or you have completed the FlipLab trampoline beginner and / or
advanced course, then you may use the equipment in this area with the
consultation of one of our trainers.
13 In
 addition, you or a legal guardian have to sign a waiver, so that you
can enter the high performance / freestylearea.
14 Do
 not jump head first into the BagJumps, otherwise you can hurt
yourself. Try to land on your back.
15 The
BagJump airbags may only be used one by one. Wait until the

previous jumper has left the airbag.
16 Always
pay attention to the additional safety instructions of the FlipLab

areas. Our employees and coaches are at your disposal with advice and
action.
17 Comfortable
clothing is an advantage for jumping. Please empty

your pockets and place caps and hard objects in your locker. We
recommend to take off your glasses before entering the jumping area.
You should also take out your piercings before jumping.
18 Please
also leave your mobile phones, GoPros or similar recording

devices outside the jump zone. For taking photos/videos you can
borrow FlipLab photovests.
19 For
reasons of hygiene and safety, food, gum and drinks are not allowed

in the jump area.
20 Alcohol,
drugs and cigarettes are not allowed.

21 Running,
pushing, fighting and rough game is not tolerated.


22 A
 respectful approach is a priority for us: insults lead to an exclusion
from the hall.
23 If
 you see an accident or a damaged device, please inform a member of
our team immediately. All of our FlipLab instructors are first responders.

20 Alkohol,
Drogen und Zigaretten sind im FlipLab nicht erlaubt.

21 Rennen,
Schubsen und Kämpfen wird bei uns nicht geduldet.


24 Children
under the age of 7 are only allowed to jump

with one of their parents.

23 Solltest
Du einen Unfall oder eine Beschädigung eines Gerätes in der

FlipLab-Halle sehen, informiere bitte sofort einen Mitarbeiter unseres
Teams. Alle FlipLab-Instructors sind Ersthelfer.

WARNING: Improper use of the trampolines, bagjump airbags, parkour and
ninja systems can be very dangerous. You jump on your own responsibility and
within your performance level. This is NO Videogame. There is no “startover”
button!

22 Ein
respektvoller Umgang wird bei uns im FlipLab GROSS geschrieben:

Beschimpfungen und Beleidigungen führen zum Ausschluss.

24 Bist
Du unter 7 Jahren ist ein Elternteil mit Dir auf der Sprungfläche.

25 Bei
Kindergeburtstagen liegt die Verantwortung und

Aufsichtspflicht außerhalb der Sprunghalle bei den begleitenden
Erziehungsberechtigten.
WARNUNG: Unsachgemäße Benutzung der Trampoline, BagJump-Airbags,
Parkour- und Ninja-Anlagen kann sehr gefährlich sein. Du springst auf eigene
Verantwortung und innerhalb deines Leistungsniveaus. Das ist KEIN Videogame.
Es gibt kein „Start Over“-Knopf!

25 In
 the case of children‘s birthdays, the responsibility and supervision
outside the jumping hall obligates to the accompanying parents.

